
 

 

 

 

 

 

 

liebe Gäste 

herzlich willkommen im tenn. 

es ist unser Ziel, euch mit regionalen und saisonalen Produkten und einer ehrlichen Küche zu 

verwöhnen. unsere Gastfreundschaft und ein stets freundlicher und zuvorkommender Service 

sollen zu vielen gemütlichen stunden in stilvollem ambiente beitragen. 

euer tenn-team 

 



aperitif 

aperol spritz       9,- 

hibiskus mit prosecco      9,- 

zitronenmelisse mit vodka     9,- 

negroni       9,- 

alkoholfreier cocktail      7,- 

alkoholfreier swiss essig shot     6,- 

 

champagner & co. 

 

prosecco (it) 

 accademia brut spumante    38,- 

 

 

sekt (ch) 

2014 pinot noir extra brut     52,- 

 weingut schneider 

 karin sekt CH/PB/PN     43,- 

 weingut hoop 

 

champagner (fr) 

cuvée 738 jacquesson    64,- 

 béatrice baron rose     54,- 

moët & chandon impérial    66,- 

ruinart       84,- 

 

 

 



essen 

 

für den kleinen hunger zwischendurch 

z`brenn    p.P.   18,- 

kalte platte mit frischem brotaufstrich, 

käse- und fleischvariation aus der region 

    

flammkuchen       12,- 

classic/chilli/vegetarisch 

 

suppen 

rinderkraftsuppe mit kaspressknödel   10,- 

tenn «soppa» - saisonal     10,- 

 

 

vorspeisen 

grüner salat       7,- 

gemischter salat      8,- 

 

rindfleischsalat an honig-senfdressing   16,- 

salatbouquet, essiggurken und radieschen 

 

randen carpaccio mit walnüssen    15,- 

salatbouquet mit himbeerdressing  

«huuskäsle» vom bangshof 

 

blattsalate mit riesengarnelen    22,- 

in knoblauch gebraten 

 

beef tatar 120g      18,- 

garniert mit blattsalat, sautierte kapern 

essiggurken, zwiebeln, getoastetes weissbrot und butter  

    



hauptspeisen 

surf & turf       55,- 

rindsfilet & riesengarnelen 

 

rib-eye-steak 200g      48,- 

 

rindsfilet  200g      49,- 

  150g      38,- 

alle steaks werden serviert mit 

kräuterbutter und trüffelpommes, beides hausgemacht 

 

beef tatar       28,- 

garniert mit blattsalat, sautierte kapern 

essiggurken, zwiebeln, getoastetes weissbrot und butter 

hauptspeise 180g       

 

tenn burger 100% beef, klassisch    24,- 

hausgemachte trüffelpommes 

 

original wiener schnitzel vom kalb in butter gebacken 35,- 

mit preiselbeeren, petersilkartoffeln oder gemischtem salat 

 

zweierlei vom poulet, gefüllt und gebraten, mit  27,- 

erbsenpüree und hausgemachten kartoffelgnocchi 

 

rahmschnitzel vom kalb     35,- 

mit butternudeln und saisongemüse   

vegetarisch 

tagliatelle mit cherrytomaten    25,- 

buratta und frischem basilikum 

 

kartoffelgnocchi hausgemacht mit    22,- 

waldpilzen und schmortomaten 

 

risotto – (saisonal) und frischkäse    23,- 

vegane variante  

risotto – (saisonal) mit kernen & öl   



desserts 

 

crème brûlée       10,- 

 

cheesecake new york style mit schokomousse  14,- 

 

tenn glace pro kugel     3.5 

schoko / vanille / erdbeere / himbeersorbet / zitronensorbet 

  

affogato       8,- 

kugel vanilleglace mit espresso 

 

 

käse 

käsevariation mit feigensenf & brot    14,- 

 

glacevariationen      8,- 

 

loveyou         

vanilla glace / himbeeren - sauce / schokosplitter / rahm 

yummy 

maple walnut glace / baumnüsse / karamelwürfel / sirup / rahm  

brownie 

vanille brownie glace / karamelwürfel - sauce / rahm 

chocoholic 

swiss chocolate glace / bananen / Karamelsauce / rahm 

 

 

 

 

  



für unsere kleinen gäste 

 

inbegriffen: 

ein glas kindersirup 

eine kugel glace (mit smarties) 

 

bröselteppich       18,- 

schnitzel vom schwein  

mit pommes und gemüse      

 

tenn burger       18,- 

rindfleischburger im hausgemachten burger bun  

mit salat, tomate, gurke und käse 

 

 

räuber hotzenplotz      18,- 

chicken nuggets  

mit pommes und gemüse 

 

pipi langstrumpfteller      15,- 

nudeln mit rahmsauce  

und gemüse 

 

schlossteller       26,- 

rindsfilet mit pommes, gemüse 

und kräuterbutter 

 

 

 

 

 

 



wein - unsere winzer des vertrauens 

 

weingut hoop 

2019  karin sekt      45,- 

2019  rose, pinot noir    42,- 

2018  bardella     42,- 

2018  cuvee blanc     42,- 

2018  pfarrhof chardonnay barrique  51,- 

2017  güting, merlot     51,- 

2017  torkel pinot noir    51,- 

 

 

 

 

 

 

 

weingut castellum 

2018  riesling-sylvaner feuergold   42,- 

       0,5l 29,- 

2018  engelwein cuveé     44,- 

2018  melodie cuveé     42,- 

       0,5l 29,- 

2019  rotburger (zweigelt) rosé   0,5l 29,- 

2018  herztropfen symphonie cuveé  46,- 

2018  symphonie cuveé    46,- 

2012       1,5l 116,- 

2012  harmonie cuveé    56,- 

2012       1,5l 129,- 

 

 

 



weingut harry zech 

2018  riesling-silvaner vaduz   50,- 

2018  pinot blanc     51,- 

2018  chardonnay lion    53,- 

2018  pinot noir rosé    46,- 

2018  pinot noir alte reben     48,- 

2018  le rendez-vous     53,- 

 

weingut schneider 

2014  pinot noir extra brut ultra   54,- 

2015  chardonnay     52,- 

2015  chardonnay    1,5l 107,- 

2017  chardonnay     56,- 

2017  chardonnay    1.5l 107, 

2018  pinot Noir     56,- 

2018  pinot Noir    1.5l 115,- 

 

weissweine 

österreich 

2018 grüner veltliner ried hasel    41,- 

 weingut allram, kamptal  

2017 grüner veltliner ried kreutles smaragd  59,- 

 weingut emmerich knoll, wachau 

2017 riesling loibenberg smaragd    58,- 

 weingut alzinger, wachau 

2019 sauvignon blanc     45,- 

 weingut tement, südsteiermark 

2018 pinot blanc seeberg      44,- 

 weingut prieler, burgenland 

2018 chardonnay      40,- 

 weingut hess, weinviertel 

2015 grossa 2er, stefan ritter    48,- 

 weingut hess, weinviertel 



international 

2017 riesling       42,- 

 weingut dönnhoff, de 

2017 riesling       42,- 

 weingut wittmann, de 

2014 chardonnay cardellino    45,- 

 weingut elena walch, it 

2018 chablis AC      52,- 

 weingut william fèvre, fr 

 

 

 

 

 

 

rotweine 

österreich 

2018 zweigelt patfalu     40,- 

 weingut schaler vom see, burgenland 

2017 blaufränkisch moric     45,- 

 weingut roland velich, burgenland 

2017 amarok      53,- 

 weingut artner, carnuntum 

2017 haideboden      53,- 

 weingut umathum, burgenland 

2017 xur       62,- 

 weingut werner achs, burgenland 

 

 

 



italien 

2015 chianti colli sense     44,- 

 cantina castello di farnetella 

2015 dolcetto alba doc     42,- 

 cantina paolo scavino 

2014 langhe nebbiolo doc     43,- 

 cantina sottimano 

2010 barolo vigneto arborina docg    73,- 

 cantina mauro veglio 

2013 barbaresco      83,- 

 cantina bruno rocca 

 

 

 

 

international 

2014 rioja cantos doc     48,- 

 finca valpiedra, sp 

2015 château côte ac     65,- 

domain beleau st. emilion, fr 

2018 côtes du rhône clos beatus ille ac   53,- 

 domaine saint prefert, rhône, fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



most 

möhl suura moscht    0.5  6,- 

möhl suura moscht alkoholfrei  0.5  6,- 

softdrink     

mineral laut | leise      4,5 

shorley möhl      4,5 

cola | cola zero       4,5 

ice tea      4,5 

orange | citro goba       4,5 

rivella rot | blau      4,5 

mineral 1l laut | leise      9,0 

karaffe wasser 1l      6,0 

 

 

 

wein 

gespritzter       7,- 

weisswein     0.1  6,- 

weisswein spezial    0.1  8,- 

rotwein     0.1  6, 

weisswein spezial    0.1  8,- 

 

kaffee & co. 

kaffee | espresso      4,2 

doppelter espresso      4,9 

cappuccino      4,7 

latte macchiato       5,2 

tee       4,2 

schoggi / ovi       4,1 

 

 

  



 

bier national & international 

 

offen 

brauhaus alpagold «stanga»   0.3  4,6 

brauhaus alpagold «köbel»   0.5  5,8 

 

flaschen  

appenzeller ginger bier   0.3  4,6 

appenzeller quöllfrisch naturtrüb  0.3  4,6 

stiegl goldbräu    0.3  4,6 

tegernsee     0.3  4,6 

augustiner edelstoff    0.5  6,5 

guinness dose     0.5  6,5 

brauhaus alkoholfrei    0.3  5,- 

 

weizen 

brauhaus weiza    0.5  6,5 

paulaner hefeweizen    0.5  6,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wir informieren Sie gerne über mögliche Allergien in den Gerichten.”  

In allen Preisen ist die gesetzliche MwSt. enthalten 

 

Fleischherkunft:  

Rind: Schweiz  | Geflügel: Schweiz | Schwein: Schweiz 


